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Drei Priester, eine Anklageschrift:
Szene aus dem Spielfilm «Verfehlung».

Wenn Kirche selber Kino macht und das Kino sich mit Kirche befasst

Hinschauen, obwohl es schmerzt
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Eindrücke vom 6. Kirchlichen Filmfestival in Recklinghausen

Kämpferische Sicht auf die Ränder
Auch das gibt es: ein kirchliches
Filmfestival, und das schon zum
sechsten Mal. Die Organisatoren,
evangelische und katholische Kir
che in Recklinghausen, boten ein
fünftägiges kämpferisches Pro
gramm: Kirche mitten in den The
men der Gesellschaft!
«Ich … kein … Gemüse.» Der holprige
Satz am Ende von «In meinem Kopf
ein Universum» klingt in den voll be
setzten Kinosaal wie eine Erlösung.
Die Besucher des Filmfestivals beglei
ten im Film des polnischen Regis
seurs Maciej Pieprzyca den cerebral
bewegungsgestörten Matteusz, der in
den ersten 25 Lebensjahren nicht mit
seiner Umwelt kommunizieren kann,
obwohl er denkt und fühlt wie jeder
andere. Die Zuschauer leiden mit,
weil sie wissen, dass die Diagnose –
das Gehirn von Matteusz sei wie Ge
müse – falsch ist und es so viele Jahre
braucht, bis sie widerlegt ist.

Kampf um gerechtes Recht

Höhepunkte des Kirchlichen Film
festivals: Der tiefbewegende polnische
Film «In meinem Kopf ein Univer
sum» und «Verfehlung», ein Spielfilm
über sexuellen Missbrauch in der Kir
che. Dessen Regisseur Gerd Schneider
(u. r.) erhielt den Filmpreis des Festi
vals aus den Händen des Weihbischofs
von Münster, Dieter Geerling (u. l.).
Aus Istanbul kam Hüseyin Karabey,
um seinen Film «Folge meiner Stim
Bilder: aw
me» vorzustellen (2. v. u.).

Das 6. Kirchliche Filmfestival wid
mete sich kämpferisch und einfühl
sam Menschen am Rand der Gesell
schaft: Matteusz mit seiner Behin
derung, den todkranken Bewohnern
eines Altersheims in Jerusalem (im
deutsch-israelischen Film «Am Ende
ein Fest»), die mit Humor und Trauer
um Fragen der Sterbehilfe ringen, der
14-jährigen Hirut (Film «Das Mäd
chen Hirut») aus Äthiopien, die in
Notwehr ihren Vergewaltiger erschos
sen hat und der nun die Todesstrafe
droht. Dass der Kampf der Frauen um
ihr Recht auch in unseren Gesell
schaften noch nicht lange zurückliegt,
daran erinnerte der Film «Sternstun
de ihres Lebens» über die SPD-Abge
ordnete und Juristin Elisabeth Sel

bert, die 1948 in Bonn für die
Aufnahme des Satzes «Männer und
Frauen sind gleichberechtigt» in das
deutsche Grundgesetz kämpfte.

Poetische Geschichten
Das Kirchliche Filmfestival vom 4. bis
8. März beeindruckte durch die Aus
wahl der Filme und die Gespräche
mit den Filmschaffenden: Von zwölf
Filmen waren elf als Premieren oder
Previews vor Kinostart zu sehen. Bei
zehn Filmen konnten die Zuschauer
mit Drehbuchautorin, Regisseur oder
Produzent diskutieren. Eigens aus
Istanbul reiste für einen Abend Hü
seyin Karabey an, Regisseur von
«Folge meiner Stimme». In poeti

schen Geschichten und eindrucksvol
len Landschaftsbildern warb er für
die mühsame kurdisch-türkische Völ
kerverständigung.

Die Wahrheit fällt schwer
Der Filmpreis des Festivals, gestiftet
vom Bistum Münster, ein Oliven
baum und 2 000 Euro, ging an Gerd
Schneider für seinen Film «Verfeh
lung». Sieben Jahre hatte sich der Re
gisseur mit dem Thema sexueller
Missbrauch in der Kirche befasst und
dabei sowohl Offenheit wie Strate
gien der Vertuschung erlebt. In der
Laudatio auf den Preisträger unter
strich Dieter Geerlings, Weihbischof
in Münster, die Bedeutung des Films.
Er zeige, wie schwer es falle, die
Wahrheit zu sehen, und wie notwen
dig rückhaltlose Aufklärung sei.
Das praktisch bei allen Vorführungen
ausverkaufte Filmfestival schloss mit
«Elser», dem Film über den einfa
chen Schreiner Georg Elser, der 1939
Hitler töten wollte, jenen Mann, in
dessen Diktatur Menschen am Rand
systematisch beseitigt wurden.aw

Thema  3  

Ein Vergleich der Filme «Am Sonntag bist du tot» und «Verfehlung»

Kirche und Missbrauch im Kino
Kino ist Spiegel und Sensor gesell
schaftlicher Fragen. Kein Wunder,
dass die Filmkunst auch das Thema
«Kirche und sexueller Missbrauch»
aufgreift. Die Streifen «Am Sonntag
bist du tot» und «Verfehlung» wäh
len spezielle Zugänge.
Im Mittelpunkt des irischen Spiel
films «Am Sonntag bist du tot» steht
James Lavelle, Pfarrer einer kleinen
Gemeinde an der irischen Küste. Der
englische Originaltitel «Calvary» (der
Kalvarienberg gilt als Kreuzigungsort
Jesu) lässt den Inhalt anklingen: La
velle soll sterben, als Sühneopfer für
einen anderen Priester.

Unschuldiger Priester
Im Beichtstuhl hört der Pfarrer ei
nen Mann: «Ich werde Sie töten, weil
Sie unschuldig sind.» Der Beichten
de war als Kind jahrelang von einem
Priester missbraucht worden. Doch
der ist längst verstorben. Von Rache
getrieben, beschliesst der Mann, ei
nen Unschuldigen büssen zu lassen,
nämlich Lavelle, am nächsten Sonn

tag. Wie Kreuzwegstationen klappert
der raue, aber menschlich-integre
Pfarrer Lavelle darauf in der ihm
noch verbleibenden Zeit seine Pfar
reimitglieder auf der Suche nach dem
künftigen Mörder ab. «Am Sonntag
bist du tot» ist ein bestechender Film
über Schuld und Sühne. Eine nähere
Ausarbeitung des Themas sexueller
Missbrauch fehlt jedoch.

Perspektive des Freundes
Ganz anders der deutsche Kinofilm
«Verfehlung». Im Zentrum hier der
Gefängnisseelsorger Jakob Völz, der
fassungslos mitansehen muss, wie
sein befreundeter Kollege, Dominik
Bertram, wegen Verdacht auf sexu
ellen Missbrauch von Jugendlichen
verhaftet wird. Im Gefängnis gesteht
Dominik unter vier Augen, spontan
und reichlich halbherzig, sein Verge
hen und sucht Verständnis bei sei
nem Freund. Zwischen Freundschaft
und Gerechtigkeit zerrissen, wandelt
sich Jakob (der Name bedeutet «Gott
möge schützen») immer mehr zum
Streiter für die Wahrheit.

Erscheinungstermine
Der Film «Verfehlung» startete am 26. März
in den deutschen Kinos. Der Schweizer
Kinostart steht noch nicht fest.
«Am Sonntag bist du tot» lief 2014 im Kino.
Er erschien soeben als DVD/Blu-ray.

Strategien der Verweigerung
Bei seinen Vorgesetzten, insbeson
dere beim stellvertretenden General
vikar, ebenfalls ein Freund des Ver
dächtigen, stösst er jedoch auf Stra
tegien der Verweigerung, Verharm
losung oder Vertuschung. Selbst der
Filmbischof münzt das Wort «Barm
herzigkeit» mehr auf den Täter als auf
die Opfer und deren Familien.
Regisseur Gerd Schneider antworte
te auf die Frage, was ihn zu diesem
Film motiviert habe: «Es hat mich
aufgeregt, dass in der katholischen
Kirche lange so erbärmlich gehandelt
wurde.» Mittlerweile sei viel passiert.
Hinschauen schmerzt bei sexuellem
Missbrauch und auch beim Film
«Verfehlung», aber es ist notwendig
und befreiend. Andreas Wissmiller

Wenn die Kripo kommt: Der Film «Verfehlung» beginnt mit der Verhaftung des Priesters Dominik Bertram wegen des
Bild: filmstill/www.verfehlung-film.de
Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Sein Freund Jakob Völz (l.) kann es nicht glauben.
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Treffpunkte
Die Landeskirchen an der Luga

Dem Himmel ein wenig näher
Die drei Luzerner Landeskirchen
sind auch dieses Jahr mit ihrer Klet
terwand an der Zentralschweizer Er
lebnismesse, der Luga, auf der Luzer
ner Allmend präsent. Vom 24. April
bis 3. Mai geht es mit den Kirchen
unter dem Motto «himmelwärts» für
Klein und Gross hoch hinaus. Wer
lieber auf dem Boden bleibt, verweilt
im Café Paradies und lässt sich ei
nen Schluck und Happen servieren.
Diese wie die Kletterei sind kostenlos.

An der Fuss- und Velowallfahrt 2013.
Luzerner Landeswallfahrt

Zu Fuss und mit dem Velo nach Einsiedeln pilgern
Am ersten Sonntag im Mai – heuer
ist es der 3. – pilgert der Kanton Lu
zern nach Einsiedeln; am Vortag, am
2. Mai, macht sich wiederum eine
grosse Zahl Frauen, Männer und Ju
gendliche zu Fuss oder mit dem Velo
auf den Weg. Das Programm liegt in
Fatima-Wallfahrten 2015

Mit Maria gegen Resignation

Die Kletterwand an der Luga 2014.
Stella Matutina Hertenstein

Perlen des Lebens entdecken
Bibeltexte sind herausfordernde Texte.
Einige Menschen fassen sie als uto
pische Schwärmerei oder als Samm
lung frommer Sprüche auf, andere
meinen, damit könnten wir die Welt
verändern.
Taugt die Bibel für unsern Alltag? Ist
sie hilfreich für unser Leben? Auf der
Grundlage der Bergpredigt befasst
sich ein Kurs im Bildungshaus Stella
Matutina in Hertenstein damit. Ge
leitet wird er von Annemarie Schweg
ler und Sr. Annelies Kurmann.
26./27. Mai, Kosten: Spende/Selbsteinschätzung plus Pension, Anmeldung bis 16. Mai,
Bildungshaus Stella Matutina, Zinnenstr. 7,
Hertenstein bei Weggis, info@stellamatutinabildungshaus.ch, 041 392 20 30

Auch 2015 bieten BAM-Pilgerreisen,
die aus dem Fatima-Verein Deutsch
schweiz hervorgegangen sind, wie
der vier Wallfahrten nach Fatima an.
In der Ausschreibung heisst es: «Wo
Menschen zusammen mit Maria be
ten, wird der moderne Zeitgeist der
Hoffnungslosigkeit, Resignation und
Angst vertrieben.» Bei genügender
Anmeldungszahl ist ein geistlicher
Begleiter immer gewährleistet.
Die vier Pilgerreisen im Überblick:
Fatima 1: 7.5.–15.5. Frühlingswallfahrt
mit Aufenthalt in Santiago de Compostela
Fatima 1a: 10.5.–15.5. Kurzwallfahrt
Fatima 3: 10.10.–16.10. Verlängerte
Wallfahrt mit einem Tag in Lissabon
Fatima 3a: 11.10.–16.10. Kurzwallfahrt
Information und Anmeldung: Béatrice LüscherFischer, BAM-Pilgerreisen, Postfach 483,
Kirchberg, 034 445 64 73, www.bam-ch.com

Pilgergottesdienst in Fatima.

den Schriftenständen auf, alle Infor
mationen sind auch auf www.luzer
ner-landeswall
fahrt.ch abrufbar. Für
die Velowallfahrt ist eine Anmeldung
bis am 22. April erwünscht.
www.luzerner-landeswallfahrt.ch
www.velowallfahrt.ch

Treffpunkt Buch

«Der Feuerdieb»

Die Hauptfigur des Bilderbuchs
ist der Tlacuache, das Südopos
sum. Es zählt zu den ältesten Säu
getieren der Erde. In der Mytholo
gie erscheint der Tlacuache mal
als Dieb, mal als Himmelsträger,
mal als alter Weiser, den alle um
Rat bitten. Im Buch «Der Feuer
dieb» stiehlt er den Göttern das
Licht und bringt es zu den Men
schen – und setzt so die Schöp
fung in Gang. Mit dem Tlacuache
erleben die Leser einen charmant
bebilderten und zugleich tiefge
henden Ursprungsmythos aus den
indigenen Kulturen Mexikos.
Ana Paula Ojeda, Der Feuerdieb – Ladrón
del Fuego. Ein Bilderbuch aus Mexiko,
zweisprachig Deutsch – Spanisch,
ab 5 Jahren, 32 S., Baobab Books

Bild: zvg
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500. Geburtstag – Pfarrei Reussbühl feiert 2015 Kirchenpatron Philipp Neri

«Es ist dringend notwendig, heiter zu sein!»
Papst Johannes XXIII. galt er in sei
ner Demut als Vorbild – der heilige
Philipp Neri. Seine Spuren passen
zu Reussbühl, so die Teilnehmer
beim Sonntagsgespräch im März.
Ab ins Hinterstübli der Beiz nach
dem Gottesdienst in Reussbühl: 20
Personen treffen ein zur Themen

Jubiläumsprogramm 2015
Die Pfarrei Philipp Neri Reussbühl
setzt das Gedenkjahr mit folgen
den Anlässen, auch für Gläubige
anderer Pfarreien, fort:
www.pfarrei-reussbuehl.ch
Festgottesdienst So, 31.5. um 10 Uhr
Geburtstag von Philipp Neri, 21.7., kleine
Feier und offener Gesang, 20.15 Uhr
Sonntagsgespräch im September, 6.9.,
11 Uhr zum Thema «Philipp Neris Erbe»
Pfarreireise nach Rom auf den Spuren
Philipp Neris, So–Sa, 11.–17.10.

Aus der Kirche
International

stunde «Philipp Neris Beispiel». Do
rothee Foitzik und Daniel Dahinden,
den Referenten, gelingt es, zahlreiche
Bezüge des Heiligen in die kirchliche
Gegenwart herzustellen: dass Philipp
Neri mit seiner Frohnatur seine Mit
menschen ermutigte, dass er in der
Volkssprache sang und betete, also
eine verständliche Sprache benutzte,
dass er die Laien stärkte und dass er
wenig Worte machte, dafür mit kur
zen, einfachen Gebeten und Maxi
men hilfreiche Impulse gab.
Philipp Neri wählte ein Leben in Ar
mut. Parallel zur Reformation nörd
lich der Alpen gab er der Kirche von
Rom wertvolle Reformimpulse. Sein
Talent, gerade in der tätigen Nächs
tenliebe, und seine Bescheidenheit
passten heute zu den Möglichkeiten
der Pfarrei Reussbühl, meinten die
Gesprächsteilnehmer abschliessend:
Das solle bewusst gepflegt werden.

wegen seiner politischen Parteinah
men gegen die Regierung töteten,
war nicht leicht auszuräumen. In sei
ner Heimat wird Erzbischof Romero
schon lange als Heiliger verehrt.

Erzbistum San Salvador

Seligsprechung Oscar Romeros
Am 23. Mai soll Oscar Romero nach
einem Bericht der italienischen Zei
tung «Avvenire» seliggesprochen
werden. Der Erzbischof von San Sal
vador war 1980 am Altar einer Kapel
le erschossen worden. Mit der Selig
sprechung anerkennt die katholische
Kirche ihn als Märtyrer für den Glau
ben, die Soziallehre der Kirche und
die Liebe Christi zu den Armen. Das
Argument, man könne leider nicht
sicher sagen, ob der Mörder und sei
ne Hintermänner Romero aus «Hass
gegen den Glauben» oder doch eher

Kölner Kardinal kritisiert Blatter

Gelbe Karte für den FIFA-Chef
Der Kölner Kardinal Rainer Maria
Woelki hat FIFA-Chef Sepp Blatter
für seine Behauptung, der Fussball-

Rainer Maria
Woelki, Kardinal
und Fussballfan.
Bild: bilder-erzbistumkoeln.de

Seine manchmal derben Spässe dien
ten der Demut: Daniel Dahinden und
Dorothee Foitzik, Pfarrei Reussbühl,
stellten Engagement und Spiritualität
Bilder: aw
des hl. Philipp Neri vor.

Weltverband sei einflussreicher als
jede Religion, die Gelbe Karte ge
zeigt. «Bei aller Begeisterung für den
Ballsport: Ich denke, der Herr Blatter
überschätzt sich und seinen Verband
da gewaltig», so der Kardinal im
Domradio Köln. «Dafür gehört er auf
die Bank, um sich neu auszurichten
und zu besinnen», beschied Woelki.
Wo, wie in Katar, «Tag für Tag auf den
Baustellen einer Weltmeisterschaft
Menschen ihr Leben lassen, weil sie
ohne Arbeitssicherheit, ohne ver
nünftige Arbeitsverträge ausgebeutet
werden, dort sollten sich Herr Blatter
und die FIFA einsetzen», forderte der
Kölner Erzbischof. Fussball sei ein
begeisternder Sport, «aber ich glaube
nicht an einen Fussballgott», betonte
der Kardinal. «Und erst recht nicht
an einen ‹Halbfussballgott›, der Herr
Blatter wohl gerne sein möchte.»

Luzern – Schweiz – Welt / Thema   6  

Aus der Kirche

Telefon 143 Zentralschweiz

Abt von Engelberg neu
am Sorgentelefon

Luzern
Dekanat Luzern-Stadt

Willkommenskultur entwickeln
Mit Blick auf die Bischofssynode zum
Thema Familie im Herbst in Rom hat
das Dekanat Luzern-Stadt zuhanden
der Schweizer Bischöfe eine offene
Stellungnahme eingereicht. Die Lu
zerner Seelsorgenden fanden klare
Worte: «Wir wollen eine Kirche, wel
che die Menschen liebt und unter
stützt, so wie sie sind!» Es gelte, eine
«Willkommenskultur» zu entwickeln
«für alle, also auch für Homosexuelle,
geschiedene Wiederverheiratete, Al
leinerziehende …». Nun sei der Mut
der Bischöfe gefragt, «Mut zum Han
deln und Mut zum Dissens!».

Die Notruf-Nummer 143, die Darge
botene Hand, soll noch bekannter
werden, damit sich hilfesuchende
Menschen an sie wenden. Das
wünscht auch der Engelberger Abt
Christian Meyer. Er stösst neu zum
Unterstützungskomitee der Darge
botenen Hand Zentralschweiz. Die
sem gehören unter anderem bereits
Trisa-Chef Adrian Pfenniger, Bischof
Felix Gmür und Pilatus-Chef Oscar
J. Schwenk an.
Die Nachfrage steigt. 2014 haben
6 Prozent mehr Menschen Hilfe bei
Telefon 143 gesucht als im Vorjahr.

Schweiz
Zu Fuss nach Rom

Der Papst soll die Frauen
ernster nehmen!
1000 Kilometer zu Fuss zurückle
gen, um dem Papst mitzuteilen, dass
Frauen sich in der katholischen Kir
che nicht ernst genommen fühlen.
Dies will eine vierköpfige Pilgergrup
pe: Im Mai und Juni 2016 nehmen sie
den Weg von St. Gallen bis Rom unter
die Füsse.
«Viele Frauen fühlen sich in unserer
Kirche fremd, nicht ernst genommen
oder unwillkommen, weil sie zu we
nig in verantwortlichen Gremien ein
gebunden werden oder an Entschei
dungsprozessen kaum beteiligt sind»,
heisst es auf der Website des Projekts.
Das Pilgerteam lädt Interessierte ein,
an seiner Initiative teilzuhaben.
www.kirche-mit.ch

Papst ruft für 2016 ein Heiliges Jahr aus

Fortsetzen, was mit dem Konzil begann
Am zweiten Jahrestag seiner Wahl
hat Papst Franziskus ein neues Hei
liges Jahr angekündigt. Am 8. De
zember soll das sogenannte Jubi
läum der Barmherzigkeit beginnen
und am 20. November 2016 enden.
Das Jahr solle der Kirche helfen, «ihre
Mission, Zeuge der Barmherzigkeit
zu sein, noch überzeugender» zu er
füllen, erklärte er in seiner Predigt
am 13. März. Das Heilige Jahr beginnt

Auf dem Petersplatz in Rom.

Bild: zvg

genau 50 Jahre nach dem Abschluss
des Zweiten Vatikanischen Konzils
(1962–1965). In einer Mitteilung des
Vatikans heisst es, dass Jahr sei auch
eine «Einladung, das mit dem Konzil
begonnene Werk fortzusetzen». Der
Papst wird nicht müde, darauf hinzu
weisen, dass wichtige Anliegen die
ser Bischofsversammlung noch nicht
verwirklicht seien. Andererseits ist
seit seinem Amtsantritt oft zu hören,
nun erst würden viele Reformansätze
des Konzils wirklich aufgegriffen.
Als erstes Heiliges Jahr gilt 1300. Da
mals gewährte Papst Bonifaz VIII.
erstmals einen besonderen vollstän
digen Ablass für Rom-Pilger. Seit
1450 wird es alle 25 Jahre begangen.
Das nächste Heilige Jahr wäre erst
2025 gewesen. Es handelt sich daher
diesmal wie zuletzt 1983 um ein aus
serordentliches Heiliges Jahr. kath.ch

Was ist ein Heiliges Jahr?
Das Heilige Jahr heisst ursprüng
lich Jubeljahr oder Jubiläum und
geht zurück auf Levitikus 25,8.
Dort werden jedes 50. Jahr die
Befreiung der Sklaven, Erlass von
Schulden und Rückgabe von
Grund und Boden angeordnet. Es
soll der sich entwickelnden Tradi
tion der Kirche nach der inneren
Erneuerung der Gläubigen die
nen. Immer wieder wurden diese
Jahre auch für aufsehenerregende
Gesten genutzt, die das Grund
thema der Jahre – die Vergebung
durch Gott – ausdrücken, zuletzt
die grossen Vergebungsbitten von
Papst Johannes Paul II., die er in
einer Liturgie

zum letzten Heiligen
Jahr, 2000, aussprach.
kath.ch
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Was mich bewegt: Weihbischof Denis Theurillat

Weder oberflächlich noch banal
Während dieses ganzen Jahres wird
immer wieder die Rede sein vom
geweihten Leben. Wenn wir davon
sprechen, denken wir in den wenigs
ten Fällen an unsere eigene Taufe,
obwohl dieses Leben genau jenem
entspricht, das aus der Taufe ent
springt. Unser Leben kommt von
Gott und kehrt zu ihm zurück, wes
halb es in sich selbst die Gegenwart
Gottes trägt. Unser Dasein ist also
nicht nur menschlich, sondern auch
und vor allem göttlich. Weil wir Ge
salbte von Gott sind, ist unser Dasein
definitiv mit Gott verbunden. «Gott
lässt kein Übel dir geschehen, dein
Leben ist geweiht»: Die Worte dieses
Liedes berühren mich immer wieder.
Der Wunsch Gottes, sogar sein Wille
ist begründet in der Tatsache, dass
alles Leben ihm geweiht ist.

Etwas tun im Leben
Dieses geweihte Leben soll sich in
vielfältiger Art und Weise entfalten.
Dabei denke ich hauptsächlich an das
Leben in Ehe und Familie. Ich denke
ebenso an Personen, die freiwillig
oder unfreiwillig allein leben. Das ist
weder oberflächlich noch banal.
Genauso wenig oberflächlich und
banal ist es, wenn jemand dem Ruf
Gottes, alles zu verlassen, Folge leis
tet und tatsächlich alles verlässt, um
ihm zu folgen. Ich betone das des
halb, weil ich manchmal höre, dass
Leute hinsichtlich jener Menschen,
die sich im religiösen Leben einset
zen, sagen: «Wenn es ihre/seine Wahl
ist, ist es gut.» In diesen Worten mag
eine gewisse Oberflächlichkeit und
Banalität mitschwingen. Ich möchte
jedoch mit andern Worten so inter
pretieren: Im Leben muss man etwas
tun, und es ist gut, wenn man wäh
len kann, was man tut oder tun wird.

chen gegeben habe, ihm für immer
zu folgen. In diesem Moment sind
sie menschliche Wesen, deren voll
ständige Hingabe uns berührt und
unseren Glauben insofern berei
chert, weil sie inmitten dieser Welt
bereits auf eine andere Welt hinwei
sen. Dies ist – theologisch gesprochen
– das «Schon-Jetzt» und das «NochNicht» des Himmelreiches. Solches
Leben ist Ausdruck einer radikalen
Wahl für Gott, und, indirekt, für den
Menschen, und es ist deshalb weder
oberflächlich noch banal.

Gott wird immer rufen

Weihbischof Denis Theurillat.

Bild: do

 reilich hat diese Interpretation nicht
F
die Kraft und das Strahlen wie der T
 itel
des kleinen Buches, das im Zusam
menhang mit dem Jahr des geweihten
Lebens unter die Leute gebracht wird:
«Aimer, c’est tout donner».
Frauen und Männer des geweihten
Lebens sagen uns – als Mitglieder ei
ner Ordensgemeinschaft oder in der
Klause eines Eremiten lebend –, sie
seien Zeichen Gottes unter tausen
den, und sie seien dies für Menschen,
weil Gott ihnen eines Tages das Zei

G

ott wird immer
rufen, und immer
wird der Mensch
antworten. Davon bin ich
überzeugt.

Das geweihte Leben, jenes der Män
ner und Frauen, die alles verlassen
haben, um ihm zu folgen, ist heute
gegenwärtig, und es wird auch mor
gen noch gegenwärtig sein. Gott wird
immer rufen, und immer wird der
Mensch antworten. Davon bin ich
überzeugt.
Ich wurde angefragt, ab dem 1. Ja
nuar dieses Jahres die Verantwortung
für die Orden und die religiösen Ge
meinschaften in unserem Bistum Ba
sel zu übernehmen. Ich benütze also
die Gelegenheit, meiner Anerken
nung Ausdruck zu geben gegenüber
allen im geistlichen Stand lebenden
Frauen und Männern, gegenüber al
len Ordensfrauen und -männern für
ihr auf diese Weise geweihtes Leben
und das leuchtende Zeugnis, das sie
dadurch ausstrahlen. Ich bitte den
Herrn, dieses Jahr des geweihten Le
bens zu segnen, so dass die Männer
und Frauen, die dem Ruf des Herrn
gefolgt sind und noch folgen wer
den, dies grosszügig und freudig tun.
«Du rufst mich, Herr, ich komme und
ich weihe mich dir.»

Weihbischof Denis Theurillat
Denis Theurillat, Weihbischof
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Besuch beim «Café International» der Frauengemeinschaft Dagmersellen

Hinschauen, was gerade nötig ist
Was haben in Dagmersellen Frauen
aus Somalia, Portugal, der Schweiz,
Brasilien und dem Kosovo gemein
sam? Sie gehen ins Café Internatio
nal, das die Theologin Katharina
Jost mit der örtlichen Frauenge
meinschaft ins Leben gerufen hat.
Freitag früh in Dagmersellen, draus
sen kühl, regnerisch. Drinnen im
Pfarrei- und Gemeindezentrum Ar
che ein heller Raum mit freundlichbunt gedecktem Kaffeetisch – das
Café International! Katharina Jost,
Seelsorgerin in Dagmersellen, stellt
die knapp 20 Frauen aus allen Gene
rationen vor: Da ist Paula aus São
Paulo, sie möchte gerne Deutsch hö
ren und ein bisschen sprechen üben.

So gerne dazugehören
Da ist Anita aus dem Kosovo, die her
vorragend Deutsch spricht und seit
einiger Zeit als medizinische Praxis
assistentin arbeitet. Sie hat ihren klei
nen Sohn dabei, den sie möglichst
früh mit Schweizer Kindern in Kon

takt bringen möchte. Da ist auch
Vreni, die sagt: «Ich bin Rentnerin
und habe Zeit. Ich war viele Jahre
als Entwicklungshelferin im Ausland
und weiss, wie wichtig Begegnungen
sind.» Und da ist auch Claudia, die
selbst Sprachkurse gibt und klare
Worte findet: «Vorurteile sind so tra
gisch, vor allem wenn man weiss, wie
gerne die Leute dazugehören möch
ten.» Umgekehrt sei es eine grosse
Freude, wenn sie Anschluss finden.

Café International 2015
Ins Café International gehen
Frauen aus verschiedenen Kultu
ren alle zwei Monate (immer an
einem anderen Wochentag) zu
Kaffee und Gesprächen. Kleine
Kinder dürfen auch mitkommen.
Nächste Termine des Café International
(im Pfarrei- und Gemeindezentrum Arche):
30.4. / 23.6. / 24.8. / 20.10. / 11.12.
Infos: Katharina Jost, 062 748 31 15;
jost.graf@bluewin.ch

Ein neues Dauerthema
Das kann Katharina Jost nur bestäti
gen. Sie ist froh, dass das Café Inter
national einen Beitrag zur Vernet
zung von Frauen, zur Integration und
wechselseitigen Bereicherung leistet.
Das Projekt der Frauengemeinschaft
Dagmersellen bestehe, so die enga
gierte Theologin, nun schon seit vier
Jahren und es hätten in dieser Zeit
sicher um die hundert Frauen teilge
nommen. Wenn sie Arbeit gefunden
haben, könnten manche nicht mehr
kommen. Für die Seelsorgerin be

deutet das Café International jenes
Projekt, das den Begriff Frauenge
meinschaft am besten verwirkliche.
Das sieht auch Ilse Flück so. Die
Präsidentin der Frauengemeinschaft
unterstreicht, es passe zur Geschich
te der Frauengemeinschaft, dass die
Frauen immer hingeschaut haben,
was gerade nötig sei. Das passiere
auch jetzt wieder: «Integration wird
in den nächsten Jahren eines unserer
Hauptthemen sein», ist Ilse Flück
überzeugt.aw

Frauen aus unterschiedlichen Kulturen kommen miteinander ins Gespräch, wenn die Dagmerseller Frauengemeinschaft
zum Café International einlädt. Die Seelsorgerin Katharina Jost und die Brasilianerin Marinalva Petrella (rechtes Bild)
Bilder: aw, zvg
sind jedes Mal dabei.
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Zum 70. Todestag des Theologen und Märtyrers Dietrich Bonhoeffer

Den schweren Kelch, den bittern
Dietrich Bonhoeffer, der lutherani
sche Theologe, dessen Gebet «Von
guten Mächten wunderbar gebor
gen» praktisch alle Christen kennen
– wer war er, was bewegte ihn bis hin
zum Widerstand im Dritten Reich?

Alliierten herstellen. Nach der Beseiti
gung Hitlers und einem erfolgreichen
Umsturz erhoffte sich der Wider
stand, den Krieg ohne bedingungslo
se Kapitulation beenden zu können.

Dietrich Bonhoeffer, geboren 1906
in Breslau, aufgewachsen in Berlin,
stammte aus einem bürgerlichen El
ternhaus mit reichem geistigen Le
ben, geprägt von Bescheidenheit und
Verantwortungsbewusstsein. Die El
tern Bonhoeffer hatten acht Kinder,
Dietrich war der drittjüngste.

Die Gestapo hatte schon lange ein
Misstrauen gegen Teile der Abwehr
unter Canaris entwickelt, auch Bon
hoeffer stand unter Beobachtung.
Sein Wirken in der Bekennenden Kir
che, die sich der Vereinnahmung
durch den Nationalsozialismus wi
dersetzte, war bekannt. Im April 1943
verhaftete die Gestapo Bonhoeffer. Er
kam ins Gefängnis Berlin-Tegel und
nach dem 20. Juli 1944 als persön
licher Gefangener Hitlers ins Keller

Früh die Gefahr erkannt
Das politische Credo der Familie lau
tete: Die Ursünde des Bürgertums
liegt in der Flucht vor politischer Ver
antwortung. Schuld beginnt, wenn
man sich auf den eigenen, den pri
vaten Kreis zurückzieht. Bonhoeffers
erkannten früh das Menschenverach
tende des Nationalsozialismus. Rück
blickend schreibt Renate Bethge,
Bonhoeffers Nichte: «Die Familie hat
te so viel Gewicht, dass es für den Ein
zelnen ungleich schwieriger gewesen
wäre, ein Nazi oder auch nur ein Mit
läufer zu werden, als in den Wider
stand zu gehen.» Der Preis dafür war
hoch – neben Dietrich wurden auch
sein Bruder Klaus 1945 sowie die
Schwager Hans von Dohnanyi und
Rüdiger Schleicher hingerichtet.

Der Theologe als Spion
Dietrich Bonhoeffer kam über Hans
von Dohnanyi in die Widerstands
kreise um Admiral Canaris und Ge
neral Oster. Bonhoeffer sollte, getarnt
als Mitglied der Spionageabwehr, für
den Widerstand als glaubwürdiger
Theologe seine internationalen Kon
takte nutzen und Verbindung zu den

Spiritualität in der Haft

August 1939:
Bonhoeffer hätte im
sicheren Amerika
bleiben können,
aber kehrte nach
Deutschland zu
rück, entsprechend
seinem Verständnis von Nachfolge
Christi: Widerstand
gegen das Unrecht,
andere in der Not
nicht allein lassen.
Bonhoeffer zählt zu
den bedeutendsten
christlichen Märty
rern der jüngeren
Geschichte.
Bild:
Gütersloher Verlagshaus

gefängnis der Gestapo. Bonhoeffer
muss auf seine Mithäftlinge einen
sehr gefassten, fast souveränen Ein
druck gemacht haben. Für die Mit
gefangenen und Freunde verfasste
Bonhoeffer Gebete und Gedichte, die
eine grosse spirituelle Tiefe verraten.
Bis heute finden Menschen Ermu
tigung in Zeilen wie diesen: «Und
reichst Du uns den schweren Kelch,
den bittern, des Leids gefüllt bis an
den höchsten Rand, so nehmen wir
ihn dankbar ohne Zittern, aus Deiner
guten und geliebten Hand.»
Dietrich Bonhoeffer trug die Atten
tatspläne auf Hitler mit. Auf Befehl
des Führers wurde er am 9. April
1945, vier Wochen vor Kriegsende,
im KZ Flossenbürg hingerichtet.aw

Worte auf den Weg

Bild: Gütersloher Verlagshaus,
Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis Tegel,
Sommer 1944

G

ott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken
sammeln zu Dir; ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht;
Ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede;
in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld;
ich verstehe Deine Wege nicht,
aber Du weisst den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), Gebete für Gefangene,
geschrieben im Gefängnis Berlin-Tegel, Weihnachten 1943
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